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1. Oeffentiiebe Gesundheitspflege.
Ueber Vaceinationssyphilis.

(Vortrag in der pädiatrischen Section der Naturforscherversammlung in
Miinchen von Prof. y. Rinecker in Wlirzburg. Vierteljahrssehr. für Derma-
tologie und Syphilis 1878. Heft '2.)

Wir haben schon früher (diese Wochensehr. 1877) p. 582 kurz über diesen
Vortrag berichtet, halten es aber bei der Wichtigkeit der Frage für geboten,
noch eingehender darauf zurückzukommen. Der Vortragende führte zuerst
aus, da»8 trotz aller entgegenstehenden Erfahrungen die Uebertragbarkeit der
Syphilis durch die Vaccine lebhaft aber mit Unrecht bestritten worden sei,
bis gegen linde der funfziger Jahre die Lyoner Schule die Trausmissibulitãt
der svphilitischen Secundärerscheimingen durch das Blut, gegen Ricord,
proclamirte und Viennois diese Theorie für die Vaceinationssyphilis ver-
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unter der Mitredaction
des Kreisphysicus Sanitätsrath Br. Wiener in Cuim.

o. 23.
werthete. Letzterer glaubte, dass die Vaccination das Privilegium besitze, die
im Impthng schlummernde Syphilis zu wecken, die sich dann aber stets und
immer unter der exanthemisehen Form manifestire, niemals dagegen als En-
mitivgeschwür an der Stelle der Impfung. Nehme man, so führte er weiter
aus, von einem solchen syphilitischen Stamminspfling behufs Weiterimpfung
nur reine unvermisebte, namentlich nicht durch Blut verunreinigte Lymphe,
so übertrage man nichts als die normale Kuhpocke ohne irgend eine (rälser
oder später eintretende syphilitisehe Complication. Dringe dagegen die Spitze
der Impflanzette etwas tiefer und bedecke sich dieselbe mit Blut, so könnte
mit einem und demselben Stich die Vaccine mittelst der Kuhpockenlymphe
die Syphilis durch das mit überimpfte syphilitische Blut übertragen werden.
Da die Vaccine ein kürzeres Incubationsstadiam und eine raschere lint-
wickelungsfähigkeit besitze als das syphilitische Virus, so entwickele sich
zuerst jene in regulärer Form, In dem Moment der Lösung der Kruste aber
komme ans Grunde derselben als erstes Symptom der vaccinalen Lues em
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indurirtes Geschwür zum Vorschein welchem in gewöhnlichen Zeiträumen
die allgemeinen Erscheinungen folgten. lEs darf nicht auffallen, dass diese
anscheinend Alles Dunkel erklärende Theorie den allgemeinsten Beifall fand,

ie musste aber bald als unzureichend nach den Erörterungen von Robert,
K ô b n e r , K I e b s u. A. ¡n. verlassen weiden. An ihre Stelle trat vielmehr
die zuersC von Garn b Sri n j in Florenz geäusserte Anaicht, der zufolge ein

am Grunde der Vaccinepustein eines Syphilitisehen vorhandenes von reiner
vacciner Lymphe bedecktes Geschwtir als Ursache der Vaccinesyphihs anzu-
sehen sein würde, eine Ansicht, die Kbner eifrig befürwortete, der aber
entgegenstand, daaB eben noch Niemand eine solche 5yphilitische Loca]affetion
an der Basis einer Iinpfpustel gesehen oder gefühlt hatte. Diese Lücke ftiIlt
Rinecker durch einen von ihm beobachttCn Fall aus. Bei dem betreffenden
Kinde am 21. März 1878 anscheinend gesnnd geboren, trat im Mai desselben
Jahres ohne Drilsenanschwellung ein deutliches papulöses Exanthem an mehreren
Stellen auf, welches durch eine Inunctiouskor vermittelst QuecksilberalbumiflatS
bis Mitte August zum Schwinden gebracht wurde. Mitte December desseThen
Jahres Recidiv des Exanthems mit indolenter mässiger Schwellung der Hals-

und Leistendrüsen. Bis Ende Januar 1877 spontane Heilung bei Persisteuz
geringer Drüsenanschwelhlflg. Am 11. April Impfung des Kindes mit Vaccine

aus den Revaccinationspustein eines Arztes der nie syphilitisch gewesen war.
Normale Entwickelung der Vaecinepusteln. Am 3. Mai, als die Kruste abdel,
lag ein 7 Mm. tiefes kraterförmges Geschwir mit anhaftendem spärlichen
seras eltrigem Secret zu Tage, dessen Ränder und Grund exquisit hart waren
und deseen speciflecher Charakter am 5. Mai durch zahlreiche Würzburger
Aerzte, unter ihnen die Professoren Rin dfleisch, v Kölliker, Gerhard,
Med. - Rath Vogt und Bezirksarrt Reubold, als unzweifelhaft aner-

kairnt wurde. Eine nochmalige Impfung am 22. Mai mit wirksamer Vaccine

blieb ohne Resultat. Der Vortragende meint mit Anspitz, dass ein posi-
tiver Erfolg gegen tausend negative spreche. Die meisten Stamniimpilinge,
durch deren Vaccinen Syphilis auf Impflinge übertragen sein sollen , wären
nicht früh und nicht lange genug untersucht und beobachtet worden, dagegen
sei es von hoher practischer Bedeutung, dass die meisten Impthnglicke in
Italien vorgekommen seien. Prof. y. R. sieht nämlich den Grund dafür
darin, dass mail in Italien so spät abimpfe, nämlich am 10. bis selbst zum
14. Tage. Ihm zufolge giebt es einen Zeitpunkt, in welchem die Vaccinepustel
weiter nichts als reine Vaccinelymphe enthält, die wieder nur ein T enner-
aches Bläschen zu erzeugen im Stande ist. Dieser Zeitpunkt, bis zu welchem
also der Grund der Pustel noch nicht einem Träger des syphilitisehen Giftes
zum Sitze dient, dürfte R. zufolge mit dem 7. bis 8. Tege abschliessen, dies-
asits welches Termines alle Abimpfnngen ala ungefährlich zu betrachten seien,
ein Moment, worauf auch schon Kó bner die Aufmerksamkeit gelenkt habe.
Ans diesem Verháltniss erklärt sich auch , dass es häufig die letzten in der
Reihe einer Impfung waren, die neben der Vaccine mit Blut inficirt wurden;
wenn nämlich bei bereits ziemlich erschöpfter Lymphe der Impfarzt mit
seiner Lanzette dieser auf den Grund der Pustel eindrang, nur dass es sich
nicht uni die Mitüberimpfung von inficirendem Blut, sondern um die von
Eiterzellea oder Detritus der am Grunde befindlichen Affection handelt. Die
Abimpfung von solchen Pustein, auf deren Grund sich ein indurirtes, spe-
cifisches Geschwür befindet, kann, so fasst y. R. seine Ansicht zusammen,
dem Impflinge neben der Kuhpocke die Syphilis bringen. Latente Syphilis,
vornehmlich jene der Kinder, kann ferner durch den Impfprocess zur Mani-
festation gebracht werden. Diese besteht dann entweder in allgemeinen exan-
thematischen Erscheinungen , oder es entwickelt sich nach Ablauf einer be-
Stimmten, wahrscheinlich innerhalb der ersten S Tage liegenden Frist im
Boden einer oder der anderen Impfpustel ein indurirtes Geschwür (Hunter
seher Schanker).

Diese Beobachtung, ausgehend von einem Manne mit der Autorität und
der Zuverlässigkeit Rinecker's, ist von einer kaum zu unterschätzeiiden
Wichtigkeit. Anch sie spricht, wie eine ganze Reihe von Thatsachen, die
in der letzten Zeit eruirt wurden, für den in dieser Wochensehrift so oft
n. A. von Nath urgirten entschiedenen Vorzug der Impfung mit Glycerin-
lymphe, bei deren richtiger Durehûihrung in der That auch unserer Ansieht
nach, die Gefahr der Vaccinesyphilis vollkommen gehoben ist. Referent
selbst hat. zudem während der Impfeampagne 1878, wie früher, constatiren
können, dass die Glycerinlymphe in ihren Erfolgen der Impfung von Arm
zu Arm auch in Betreff der Bevaccination ganz gewiss nicht nachsteht.
Unter 2359 Erstrevaceinatiûnen wurde 2146 Mal Erfolg, 213 Mal Nichterfolg,
bei sehr strenger Kritik der Resultate, erzielt und unter den Erfolgen be-
fanden sich 1146 Fälle, in denen die Pusteln ganz normal nach Form und
Inhalt, wie Lothar Meyer sich ausdrückt, idealer Natur waren. Bestätigt
sieh diese Erfahrung, woran wir nicht zweifeln, im weiteren Umfange, so
gehört wohl zweifellos der Impfung mit Glyceriulymphe die Zukunft.

I'. B.

2. Amtl î che s.
Deutsches Reich. Bayern. Königl. Verordnung, betr. die

Vornahme der chemischen und mikroskopischen Untersuchungen
in strafrechtlichen Fällen.

Wir haben Uns bewogen gefunden, die Verordnung vom 9. Januar 1857,
die Vornahme der chemischen Untersuchungen in Vergiftungs- und anderen
gerichtlichen Fällen betr., und Unsere Verordnung vom 19. September 1864,
die Vornahme der mikroskopischen Untersuchungen in gerichtlichen Fällen
betr., einer Revision unterziehen zu lassen und verordnen nunmehr beziiglich
der Vornahme der chemischen und mikroskopischen Untersuchungen in straf-
rechtlichen Fällen, wie folgt:

Die Gerichte haben in Vergiftungs- und ähnlichen strafrechtlichen
Fällen, in welchen eine chemische Untersuchung, ferner in Strafsacheu, in
welchen eine mikroskopische Untersuchung zur Erhebung des Thatbestancles
nothwendig ist, in der Regel und wenn nicht besondere Verhältnisse eine
Ausnahme begründen, die erste chemische oder mikroskopische Untersuchung
nicht durch den Gerichtsarzt und einen Apotheker, sondern durch
Vermittlung des betr. Medicina1eomits vornehmen zu lassen, zu diesem Be-
hnfe snid die der Untersuchung zu unterwerfenden Gegenstände an das Ge-
richt des Ortes zu übersenden, in welchem sich das für den Bezirk zuständige
)fediclnalcoxnité befindet.

Bei jedem Medicinalcomitc wird für die Vornahme der chemischen

und mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtlichen Fällen ein besonderer
Sachverständiger und für jeden derselben ein Stellvertreter aufgestellt.

Der Vorstand des Medieinaleomits hat die Erledigung der an
dasselbe gelangenden gerichtlichen Requisitionen dem zuständigen besonderen
Sachverständigen zu überweisen und dessen Bearbeitung nebst den betreffen-
den Gegenständen an das Gericht zu beflirdern, damit hierauf das ärztliche
Gutachten nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches erholt werde.

Wird in solchen Fällen ein medicinisch-gerlchtliches Obergutachten
nothwendig, so ist dasselbe in zweiter Instanz in der Regel gleichfalls von
dens für den Bezirk zuständigen Medicinaleomité ZU erholen; ist der Sach-
verständige , welcher in einer zum Obergutachten eingesendeten Strafsache
eine chemische oder mikroskopische Untersuchung vorgenommen hat, zugleich
Mitglied oder Ergänzungsmitglied ds Medicinalcomités, so Ist derselbe in
der betreffenden Sache durch ein anderes Mitglied zu ersetzen. Hat der
Vorstand des Medicinalcomits in seiner Eigenschaft als besonderer Saubver-
ständiger die chemische oder mikroskopische Untersuchung vorgenommen,
so hat er bei der Berathuug der Sache den Vorsitz an ein anderes Comité-
mitglied abzugeben. Dem Medicinalcomité bleibt jedoch unbenommen, einen
solchen Sachverständigen, insoferne nicht die Richtigkeit seiner Aufstellungen
in Frage steht, zur Sitzung beizuziehen, um den übrigen Mitgliedern etwa
erwünschte Aufschlüsse zu geben, an der Abstimmung darf er sich aber nicht
betheiligen. Ist nach Inhalt der dem Medicinalcomité zum Obergutachten
vorgelegten Fragen oder nach der sonstigen Lage des Falles die Richtigkeit
der Aufstellungen des technischen Sachverständigen in Zweifel gezogen und
steht dem Comité ein weiterer Sachverstiindiger des gleichen Faches nicht
zu Gebot, so hat dasselbe dic Entscheidung abzulehnen und die Acten an
die Gerichtsbehörde behufs der Abgabe an ein anderes Medicinalcomité zu-
rückzusenden. Ebenso sind die Gerichte und Staatsanwälte befugt, unter den
im vorstehenden Absatze bezeichneten (Voraussetzungen &ich sofort an ein
anderes 1äedicinaleomuté zu wenden.

In jenen Fällen, in welchen die Erholung eines zweiten Obergut-
achtens nothwendig wird, ist nach der Entschliessung Unseres Staatsministe-
riums der fustiz vom 26. Mai 1872, die Organisation des Obermedicinalaus-
schusses und die Gutachten des Medicinalconsités betr. zu verfahren.

Die Ernennung der bei den Mediçitialcomités zur Vornahme von
chemischen und mikroskopischen Untersuchungen in strafrechtlichen Fällen
bestimmten Sachverständigen und deren Stellvertreter behalten Wir Uns vor,
die hierfür bereits aufgestellten Sachverständigen und deren Stellvertreter
bleiben bis auf Weiteres in ihren Functionen.

Als Gebühr flit die Vornahme chmischcr und inikroskopischer
Untersuchungen nebst Befundbericht wird den von Uns bestimmten Sachver-
ständigen a) bei chemischen Untersuchungen der Betrag von 20-- 100 Mark,
b) bei mikroskopischen Untersuchungen der Betrag von 20 - 50 Mark, welcher
je nach der Schwierigkeit des Falles zu bemessen ist, gewährt.

Gegenwärtige Verordnung, durch welche die im Eingangs ange-
führten Verorduungen, dann Ziff, 8 lit, e und Ziffer 9 der Beilage zu § 2
Unserer Verordnung vom 20. December 1875, die Vergütung für ärztliche
Amtsgeschäfte aufgehoben werden, tritt mit dein Tage ihrer Bekanntmachung
durch das Gesetz- und Verordnungsblatt in Wirksamkeit.

Elman, den 29. September 1878.
(gez.) Ludwig.

(gez.) y. Pfeufer. Dr. y. Fäustle. y. Pfistermeister, Staatsrath.

3. Sprechsaal.
Die Besetzung der Regierungs-Medicinalraths-Stellen in

Preussen.
Wir bewundern in allen übrigen Theilen der Staatsverwaltung die weise

und ergiebige Oberaufsicht des Staates, bemerken, wie er stets den Leistungen
und der socialen Stellung gemäss flit alle iibrigen Beamten ein zureichendes
Einkommen anordnet; nur in Betracht der Physiker entsagt er seinem ihm
zustehenden sonst angewandten Rechte, überlässt es ihnen sich suit der ihnen
so itberaus spärlich zugemesseuen Entschädigung zu begnügen, obgleich die
gauze Last der Medicinal- und Sanitärspolizei ihrer Thätigkeit anvertraut
ist. Hierzu kommt , dass sie auch die gesetzlichen Sachverständigen
der Gerichte und in dieser Eigenschaft gehalten sind, deren Aufforderungen
mit Vernachlässigung der practischen , ihre Existenz sichernden Geschäfte
nachzukommen und alle Aufgaben der Medicina forensis zu lösen. Sie sind
nämlich auf Privatpraxis angewiesen, denn sie erhalten nur 900 Mark Jahr-
gehalt, bei Reisen im Beruf 3 Mark pro Meile und 12 Mark flit eine vom
Gericht angeordnete Leiehenöffnung. Dafür werden dem Physikne in dem
neuen Regulativ Opfer zugesnuthet , wie sie wohl ein Professor der patho-
logischen Anatomie in seinen gesicherten Verhältnissen oder sonst Jemand
mit 2000 'I'halern Zinkommen und Cnmpetenzen, nicht aber ein preussischer
Physikus bringen kann. Es findet deshalb auch kein Andrängen zu den
erledigten Physikatsstellen statt, indem die preussischen Aerzte es nicht der
Mühe werth erachten das nicht leichte Physikusexamen abzulegen. Im letzten
Medicinalkalender fehlen 16 Physiker und 109 Kreiswundär'.te, ein bedeut-
sames Zeichen fur die Abnahme des Interesses an diesen Stellen. Die hohen
Behörden haben nicht gezögert das drückencle dieser Lage anzuerkennen,
denn seit Jahren heisst es: das Medicinatwesen wird bei den diesjährigen
Etatsverhandlungen eine grössere Rolls spielen, als es bisher zu thnn pflegte.
Die Stellung der Kreisphysiker gab seit Jahren zu lebhaften Klagen Anlass
und trotzdem wurde keine Besserung geschaffen. Diesmal scheint die Re-
gierutig geneigt zu sein auf die Beschwerden einzugehen und der Landtag
wird hoffentlich seine Beihülfe nicht versagen.

Im Vertrauen auf die hohen Behörden verharrten die Senioren der Phy-
siker in selbst genügsamen Stillschweigen; blieb ihneu doch die Aussicht
auf eine besser besoldete, Icichter zu verwaltende Medicinalrathsstelle als Sine-
kure. In der letzteren Zeit scheint ihnen aher such diese Hoffnung benommen
zu sein. Während nämlich bei den übrigen Staatsbeamten die Anciennität
eine wohlverdiente, gerechte Berücksichtigung findet, bildet das spärlich do-
tirte Physikat eine Ausnahme, indem bei den zuletzt erfolgten Anstellungen
nur Jüngere Beriicksichtigung gefunden, ältere, riistige, practisch und literarisch
thätige Physiker aber übergangen worden sind. I. in K.

(Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung in der nächsten Nummer.)
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